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N° 32. Roger Alfred Stamm und Urs Blum. —Partnerwahl
beim Wellensittich : Der Faktor Kôrperfarbe (Melopsittacus

undulatus (Shaw); Aves, Psittacidae).

(Mit 3 Textabbildungen und 1 Tabelle)

Zoologisches Institut der Universitât Basel

Wildlebende Wellensittiche besitzen ein hellgrunes Gefieder mit schwarzem

Wellenmuster. Gelegentlich treten Farbvarianten auf (af Enehjelm 1957). Die

abweichend gefàrbten Tiere bleiben aber selten; es entsteht kein Fârbungs-

polymorphismus.
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DafUr kônnen vor allem zwei Ursachen verantwortlich sein. Einmal diej

Selektion durch Raubfeinde —wenn die Varianten geringeren Schutz gewàhren.

Dann aber auch die Partnerwahl nach der Fârbung durch die Wellensittiche

selber. Der erste Einfluss ist wahrscheinlich, da die hellgrunen Vogel zum

mindesten dem menschlichen Beobachter vorzuglich getarnt erscheinen (Ein-J

zelheiten bei Immelmann, 1966, S. 35). Streng nachgewiesen ist er noch nicht

Ob die Sozialpartner nach der Fârbung gewâhlt werden, wollen wir selber priifenl

H f tî
Abb. 1.

Sitzordnung ruhender Wellensittiche.

In der Volière befanden sich 5 blaue (dunkel gezeichnete) und 5 grûne Wellensittiche (hell

dargestellt). Nistmôglichkeiten bestanden nicht, darum waren die Paarbindungen schwach, die

Vôgel suchten zum Ruhen die Nachbarschaft gleichgefàrbter und gleichgeschlechtiger ( !) Partner.

Dargestellt ist ein Einzelbeispiel (2.10.65, 1805 Uhr).

Solches ist von verschiedenen Vogeln bekannt (Ducker, 1970. Immelmann.

1969 a, 1969 b, 1970).

Zuerst vvar uns aufgefallen, dass in einer Volière gleichfarbige Wellensittiche

bevorzugt nebeneinander sitzen (Abb. 1). Auch das Soziogramm, welches die

Gliederung eines Schwarmes auf Grund der Intensitàt und Hàufigkeit der sozialen

Kontakte darstellt (Abb. 2), lâsst dièse Tendenz erkennen.

Die so gewonnene Hypothèse soll nun experimentell gepruft werden.

Gleichzeitig interessiert uns die Frage, wie die Prâferenzen entstehen. Sind sie

genotypisch determiniert, oder werden sie individuell gelernt? Wir berichten im

folgenden iiber einen ersten Satz von Versuchen.

Wir beschrànken uns vorerst auf den Einfluss der Kôrpergrundfarbe. Obwohl

unser Material leider in Bezug auf Farbintensitàt und Pràgnanz der Wellen-

zeichnung nicht ganz einheitlich war, geniigt es fiir diesen Bericht, wenn wir zwei

Klassen der Kôrpergrundfarbe unterscheiden: Griin und Blau. Fur die erste

Versuchsreihe, iiber die wir hier im wesentlichen berichten, benùtzten wir Wellen-
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sittiche im Alter von 4 bis 9 Monaten, die bis zum Versuchsbeginn nur Artgenos-

sen ihrer eigenen Kôrpergrundfarbe gesehen hatten. und zwar nur ihre Eltern und

Geschwister.

Abb. 2.

Ubersichts-Soziogramm einer Gruppe von 5 blauen (B) und 5 grùnen (G) Wellensittichen

(12.11. —10.12.65).

Signaturen: âussere Begrenzung = Gesamtgruppe; innere Felder = Untergruppen; Pfeile

ohne weitere Angabe = Annàherung durch Anblicken und In die Nàhe sitzen; a = Ansingen
(von 33 gegenùber $$); b = Schnabelberùhrung: c = Partnerkraulen; d = Begattung. Détails

zur Darstellungsweise s. Stamm 1965. Quantitative Einzelheiten sind weggelassen.
Auch hier zeigt sich, dass Kontakte vorwiegend zwischen gleichfarbigen Individuen auftreten.

Da keine Nistmôglichkeiten bestanden, treten die Paarbeziehungen nicht deutlich hervor.

Die Versuchsanordnung

Das Versuchstier wurde in den mittleren Abschnitt eines dreiteiligen Kâfigs

gesetzt (Abb. 3). Links und rechts von ihm. durch ein Gitter getrennt, befand

sich je ein Wellensittich des anderen Geschlechtes. auf der einen Seite ein griiner,

auf der anderen ein blauer.

Der minière Kàfigteil war vorn durch eine Trennwand geteilt, so dass das

Versuchstier sich entweder hinten aufhalten und dann beide Aussenvôgel sehen

konnte; oder das Versuchstier kam nach vorn auf die eine Seite. Die Trennwand

war undurchsichtig. damit sich die Aussenvôgel weniger beeinflussen konnten.

Dem Versuchstier war allerdings die Sicht auf den entfernteren Artgenossen
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genommen, sobald es auf einer Seite vorn im Kàfig sass. Umeine Ortsbevorzugung,

zu erschweren, wurde der Kàfig vollig symmetrisch gebaut und von oben gleich-

mâssig beleuchtet. Auch der Raum, in dem der Kàfig stand, wurde so weit als,

môglich symmetrisch gestaltet. Zudem wurden die Aussenvogel in wechselnden:

Zeitabstânden gegeneinander ausgetauscht.

3 1

|3 4

s /

Abb. 3.

Grundriss der Versuchsanlage.

Signaturen: 1 = vordere Sitzstange;

2 = Futter und Wasser; 3 = Gitter;

4 = Glasscheibe; 5 = Filmkamera.

Masse des Gesamtkàfigs : Breite 120 cm,

Tiefe und Hôhe je 40 cm.

Weggelassen sind die Beleuchtung und die

Schaltuhr, die Licht und Kamera gleichzeitig

ein- und ausschaltet.

Verhalten des Versuchstiers und Protokollteehnik

Das Versuchstier konnte sich an folgenden Orten aufhalten: auf einer der

vorderen oder auf der hintern Sitzstange, auf dem Boden, am Trenngitter zu den

Nachbarabteilen. Es konnte sich nichtsozial verhalten oder verschiedene Formen;

des sozialen Kontaktes (In-die-Nàhe-sitzen, Anschauen des Partners, Ansingen,

Schnabelberiihrung, u. U. Partnerkraulen und Partnerfuttern) zeigen.

Immeimann hatte zur Priifung der entsprechenden Fragestellung bei Est-j

rildiden jedes Versuchstier in 12 Yersuchen (mit wechselnden Partnern) vonj

je 30 Minuten Dauer getestet (Immelmann, 1969 b). Als Kriterium diente das,

Balzverhalten. Das ging gut, weil die Tiere sofort zu balzen beginnen. Auch

verwendete Immelmann vorerst nur Mânnchen als Versuchstiere. Wir hatten beim

Wellensittich mit folgenden Faktoren zu rechnen: 1. Die Tiere beginnen nicht

sofort zu balzen. 2. Es sollen auch nichtsexuelle Kontakte beriicksichtigt werden.

3. Die Pràferenzen sind nicht sofort eindeutig. 4. Es sollen auch Weibchen getestet

werden. Wir waren auf jeden Fall auf Langzeitbeobachtungen angevviesen.

Darum musste die Aufzeichnung automatisiez werden.
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Wir verwendeten dazu eine Super 8-Filmkamera mit Elektromotor, die am
Morgen beim Einschalten des Lichtes automatisch in Betrieb gesetzt und amAbend

ebenso ausgeschaltet wurde. Fiir die bisherigen Auswertungen geniigte es, als

Testkriterium den Aufenthalt im vorderen Kâfigteil zu beniitzen. Das erlaubte,

mit einer Frequenz von 1 Bild/min. auszukommen. Das genannte Testkriterium

geniigte vor allem, weil auch nichtsoziale Verhaltensweisen, z. B. Sichputzen und

i Ruhen, bevorzugt in der Nàhe eines Sozialpartners durchgefuhrt wurden. Zum
Fressen musste sich das Tier in den hinteren Kâfigteil begeben und wurde

dann nicht mehr gezâhlt.

Ergebnisse (vgl. Tabelle)

A. Erste Hauptversuchsserie : 18 Tests mit 18 verschiedenen Versuchstieren
;

als Aussenvôgel wurden im ganzen 25 verschiedene Individuen verwendet, keines

war dem Versuchstier friiher begegnet.

1. Wellensittiche, die bisher nur Tiere ihrer eigenen Kôrpergrundfarbe

(genaue Spezifikation s.oben) gesehen haben, bevorzugen die Nahe eines gleichge-

fàrbten Sozialpartners. Wilcoxon-Rangtest bei H 50:50 (d.h. Versuchstier

gleich hàufig auf beiden Kàfigseiten), einseitig, nach einer Session p < 0,005.

2. Weibchen reagieren eindeutiger als Mânnchen, halten sich im Durch-

schnitt langer beim gleichfarbigen Partner auf als die Mânnchen. Mann-Whitney-

U-Test, einseitig, p < 2,5%, jeweils iiber die ganze Versuchsdauer gezâhlt.

3. Griine Individuen zeigen eine deutliche Tendenz, eindeutiger zu reagieren

: als die blauen. Mann-Whitney-U-Test iiber ganze Versuchsdauer, einseitig,

p etwas grôsser als 5 %.

B. Einzelversuche mit Individuen, die andersgefârbte EUern oder Gesehwister

besassen. Infolge der Heterozygotie des Zuchtmaterials traten die folgenden drei

Individuen auf, deren Verhalten in den Tests uns Anregungen zu weiteren Ver-

suchsserien geben kônnen.

1. Das blaue Weibchen Nr. 9/2 hatte bis zum Versuchsbeginn am 132.

Lebenstag nur seine grlinen Eltern und Gesehwister gesehen, die Eltern nur bis

zum 76. Tag. In zwei je fiinftâgigen Wahlversuchen sass es insgesamt 89%,

j

bzw. 88% der Wahlzeit beim griinen Aussenvôgel. Fiir den zweiten Test waren

neue Partner eingesetzt worden. An allen Tagen lagen die Werte eindeutig auf

der gleichen Seite.

2. Das blaue Mânnchen Nr. 11/5 war bis zum 17. Lebenstag bei griinen

Eltern, nachher bis zum Versuchsbeginn (234. Tag) bei blauen Stiefeltern und

-geschwistern (Stiefeltern nur bis zum 33. Tag, Tag des Ausfliegens) gewesen. Es
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wàhlte in zwei Versuchen mit je verschiedenen Aussenpartnern total 75 %, bzw.

66% der Zeit den blauen Partner. Nur an je einem der in beiden Versucher

jeweils funf Versuchssessionen wurde der andere Vogel bevorzugt.

Versuchstier Summede Sessionen

blaue Mànnchen A A-B A-C A-D A-E A-F A-G

Nr. 13/1 44* 66 65 52*

Nr. 15/1 55 60 55*

Nr. 21/2 52 50* 55 50* 51 53 58

Nr. 19/1 85 73 59* 56* 62

Nr. 14/3 100 67 70 69

grune Mànnchen

Nr. 7/1 37* 51 55

Nr. 6/1 49* 71 64 64

Nr. 3/5 85 84 69* 65 68

blaue Weibchen

Nr. 12/1 52 48* 54 62 59*

Nr. 15/2 52 48* 51 53 61

Nr. 12/4 70 71 69 67

Nr. 12/3 82 83 83 85 79*

Nr. 12/5 46* 78 77 80

grune Weibchen

Nr. 4/3 63 50* 64* 65 66

Nr. 1/5 73 64 66 68

Nr. 5/3 86 85 88 87 86

Nr. 6/2 97 90 89

Nr. 3/2 99 93 93

Einzelversuche :

ÇB Nr. 9/2, 1. Vers. 28* 20* 16* 13* 11*

Nr. 9/2, 2. Vers. 20* 18* 18* 15* 12*

çJB Nr. 11/5, 1. Vers. 76 43* 36* 26* 25*

Nr. 11/5, 2. Vers. 19* 48 36* 34* 34*

ÇG Nr. 9/1, 1. Vers. 73 66 76 78 76

Nr. 9/1, 2. Vers. 96 98 95 96 97

Summierte prozentuale Hàufigkeit der Wahl des gleichfarbigen Partners (100% = Summeder

Aufenthaltsdauer des Versuchstier in der linken, bzw. rechten Vorderpartie seines Kâfigabteils).

A, B, C... = einzelne Beobachtungssessionen. Die Sessionen sind verschieden lang und jeweils

durch eine Nacht getrennt.

Die Ortsbevorzugungen konnten nicht eliminiert werden. Sie liegen fur die Hâlfte der Tiere

links, fur die andere Hàlfte rechts, und betragen im Durchschnitt 2%± 10%.
Die Tabelle soll nur einen Eindruck vom Verlauf der Versuche geben. Man beachte besonders

die Verteilung der Tage, an denen der andersgefàrbte Partner bevorzugt wurde (durch * aus-

gezeichnet).
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3. Das griine Weibchen Nr. 9/1 lebte bis zu seinem 79. Tag mit blauen

Geschwistern bei griinen Eltern, darauf bis zum Versuchsbeginn (203. Tag)

allein mit den Geschwistern. Es wâhlte in zwei Tests mit jeweils fiïnf Beobach-

tungstagen an allen Tagen den griinen Partner; total 76% bzvv. 97% der Zeit,

die es sich im vorderen Kàfigteil aufhielt.

Interprétation der Versuchsdaten

Unter den gepriiften Bedingungen zeigen Wellensittiche eine klare Bevorzu-

gung von Partnern bestimmter Korpergrundfàrbung. Allerdings handelt es sich

nicht umAiles- oder Nichts-Wahlen. Die Vôgel sitzen auch zum weniger beliebten

Partner; sie zeigen iibrigens zu ihm auch intensivere Kontaktformen. Selbst

nach mehreren Sessionen der Wahl des einen Partners kann plôtzlich wàhrend

eines Tages der andere eindeutig bevorzugt werden.

Falls es sich weiter bestàtigt, dass die Weibchen eindeutiger wàhlen als die

Mânnchen, muss nach einer funktionellen Deutung gesucht werden. Die popula-

tionsgenetischen Konsequenzen dieser Situation werden von Kalmus und Smith

(1966) besprochen.

Die drei Einzelfâlle mit abweichender Vorgeschichte sind so eindeutig, dass

sie zur Aufstellung einiger Hypothesen dienen kônnen:

1. Fur die Détermination der Fàrbungsbevorzugung scheint Lernen bedeutsam.

2. Der Lernprozess scheint wesentliche Kennzeichen der Pràgung zu besitzen.

3. Als sensible Période scheinen die ersten Tage nach dem Augenôffnen (10.

Lebenstag) besonders bedeutsam. Darum war unser blaues Mânnchen Nr.

11/5 bereits auf die griine Farbe gepràgt, obwohl es am 17. Tag von seinen

griinen Eltern getrennt worden war.

4. Da vor dem 15. Lebenstag die Gefiederfârbung der jungen Wellensittiche

noch nicht erkennbar ist, scheint die Pràgung vor allem auf die Gefieder-

fârbung der Eltern zu erfolgen.

Wenn die griinen Wellensittiche wirklich eindeutiger wâhlen als die blauen,

dann kônnte dies darauf beruhen, dass fur die Détermination der Prâferenz

neben dem Lernen (bzw. der Pràgung) eine angeborene Tendenz besteht, den

Wildtyp zu wâhlen. Eine solche Kombination genetischer und pâgmatypischer

(= durch Pràgung; BegrifT von Kalmus und Smith eingefiihrt) Verursachung ist

bereits fur andere Beispiele nachgewiesen worden (z. B. Schutz, 1965, fur die

Kenntnis des Artgenossen als Geschlechtspartners bei Enten).

Im Laufe der geplanten Weiterfuhrung der Versuche môchten wir die Ver-

suchstechnik verbessern, andere Testsituationen (Stopfpràparate als Wahlobjekte;

Moglichkeit des Zueinanderkommens der Partner) beniitzen, weitere Faktoren

testen, die die Partnerwahl beeinflussen (andere Fârbungsmerkmale, lntensitât
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des Kontaktverhaltens der Wahlpartner, soziale Stellung der beteiligten Tlerc

in einem Verband usw.), und schliesslich die Kausalfaktoren fiir die Entstehunj

der Fàrbungspràferenzen prâziser zu erfassen suchen.

ZUSAMMENFASSUNG

Kann die Fàrbungsisomorphie wildlebender Wellensittiche auch davorJ

herkommen, dass abweichend gefàrbte ïndividuen in der sozialen (bzvv. sexuellern

Selektion benachteiligt sind ? — In unseren Versuchen konnten grun-bzw.|

blaugefàrbte Wellensittiche, die bisher nur Artgenossen der eigenen Kôrper-j

fàrbung gesehen hatten, zwischen einem griinen und einem blauen Partner wàhlen.j

Aile bevorzugten eindeutig Partner der ihnen bekannten Fàrbung. Die oben

gestellte Frage kann also bejaht werden.

Wir fanden auch, dass griine ïndividuen der Tendenz nach eindeutiger

wàhlen als blaue, Weibchen signifikant eindeutiger als Mànnchen. — Einige

Wellensittiche, die von anders gefàrbten Eltern grossgezogen worden waren,

wâhlten Partner, die wie die Eltern gefârbt waren. Auch ein blaues Mànnchen,

das bereits mit 17 Tagen von den griinen Eltern getrennt worden war und dann

nur noch Geschwister und Stiefeltern seiner eigenen Farbe sehen konnte.

liber die Détermination der Fàrbungspràferenz kônnen erste Arbeitshy-

pothesen vorgeschlagen werden. Ihre Priifung soll folgen.

RÉSUMÉ

La préférence à choisir comme partenaires des individus de leur propre

couleur peut-elle être une des causes de l'isomorphie des perruches ondulées

( Meiopsittacus undulatus ) vivant en liberté ? —Lors d'expériences, des perruches

vertes, respectivement bleues, n'ayant connu jusqu'alors que des congénères

de leur propre couleur, ont eu la possibilité de choisir un partenaire vert ou bleu.

Toutes les perruches ont préféré des partenaires de la couleur qui leur était

familière. Nous pouvons donc répondre affirmativement à la question posée

ci-dessus.

Nous avons constaté également que les individus verts ont tendance à choisir

de manière plus prononcée que les bleus. Et il est significatif que les femelles

choisissent de manière plus prononcée que les mâles. —Des perruches élevées

par des parents de couleur différente de la leur ont choisi par la suite des partenaires

ayant la mêmecouleur que leurs parents: Par exemple un mâle bleu qui a été

séparé de ses parents verts à son 1

7

e jour de vie et qui après cela n'a plus vu que

des congénères bleus.
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Des hypothèses sur les causes ayant déterminé la préférence d'une couleur

i sont proposées. Leur analyse va suivre.

SUMMARY

Could the préférence to choose as social partners individuals of their own
coloration be one of the causes of the isomorphism of budgerigars (Melopsittacus

< unduJatus ) in free-living populations ? —Green budgerigars and blue ones,

which had only seen conspecifics of their own colour before, could choose between

a green and a blue partner. They ail preferred to sit near the bird with the colora-

j tion familiar to them. Therefore our question can be answered by the affirmative.

Green individuals choose somewhat more clearly than blue ones, females

significantly more clearly than maies. —Somebudgerigars with parents of another

coloration preferred partners of the coloration of their parents, even one blue

maie, which had been separated from them at his 17th day of life, and had from

then on only seen blue birds.

Hypothèses about the causes that have fixed the colour préférence are pro-

posed. Weshall test them in due course.
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